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Dipl.-Volksw. Erich HcSilfritsch, Behringersdorf Nbg.

Eetrlchplatte mlt eljiem tJberzug

])le Erfindung bezlebt slch auf elne rechteoklge Estrlchplat-

te mlt elnem zumlndeat die Seltenflacben der Platte wenigstens

Uber elnen von deren oberen Kanten auegehenden !Eeil ihrer Hbhe

hlQweg abdecken^en Uberzug, wobel elue Ylelzahl aolcher glelch

gestalteter Platten unter Bildung fugenloser und stufenloser .

tlbergange pebenelnander angeordnet zu einem Bodenbelag zusam-

mensetzbar Ist*

'Beispielawelee aus der deutschen Offenlegungsscbrift 1 509 425

let berelts elne rorgefertlgte Estricbplatte bekannty die jnit

elnem tfberzug verseben lst» der die OberflSche der Estricbplat-

te und deren SeltenflSchen liber den Grosstell von deren Kobe

blnveg abdeokt, Der Uberzug blldet dabel den auf einem Estricb-

boden vorzusebenden Kutzbelagy so dass das gesonderte Yerlegen

elnee tfutzbelages auf elnen zuvor eratellten Estricbboden

entfailt. Die fUr die Herstellung eines Bodenbelages benotig-

ten Platten elnd, mlt Ausnabme eventuell anders gestalteter
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natten 1» Bandbereloh dee Belages, alle gleleh geetaim.
Daduroh v.r,l»r..6en alch dl, H.rsteimng. lagerhaltang und
T.Pl.g»ng d« natten. Welterhiu vortellhaft aobtttM derW
»«8 dl. Oberkanten der Pl.ttea ror IransportocbMeu,

iuch Wlrd berelta-ron de. Ubllohen Ausfuge- »lt Verguee-aesen
Ibrtand genoffl.e». Stattdeaseu lat vorgeaehen. dehnungaelaatl-
aobe Strelfen In langgezogenen und dealt queracbnltterereng-
twnillUBtaad ewlaobeu die lugen alnaulegen. Bel Bewidlgung
der Zugkraft preaaen aleh die elaetlaoh zurttckfederodea Strel-j
*eu mrtaoben den Seiteafiaohen benacbbarter Platten eln. wo-

'

d««rch die Jug. awiechen dleaeo geachloaa.n werden aoll. Die-
^

•t tet der ia,fH«un« lat dedoob taattodliob and aeltraubend
imd ea dOrfte aebr acbwlerlg aeln, den Strelfen ao feenau ewl-
-oben benaobbarte Platten elnaubrlngen. daaa l« entapaanten
Zuatand aelne naob oben weisende JlMche genau bUndlg alt der

'

Itlttfiaobe der HutsbelagniiiHUllungen derEstrlobplatten ab- !

aoblleaat. Selbat wean nan dafUr aorgt. daea der StrelXen
eln. tastlmnte HBhenlage elnnlfflmt. ao lat die lage der nacb
Oben welaenden MSobe nocb von der Jewelllgen Soblltzbrelte
«bh«nglg, Beaondere Maaanahmen fUr elne exakt vorbeatlmmbare.
glelche Pugenbrelte .wlaoben den benachbarten Platten erfordem

'

weltere aufwendlge Maaanab»en. wle daa Verapannen der Platten
mlttela kelUBrlger laeaente an den Kreu^ungapunkten der Pugen.

Hit der Brflndung aolX elne Platte Xttr Bodenbeiage geaobaffen
warden, nit der ea nSgUob lat. eln gaaondertea Terfugen der
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a\if einer tragendeu Plache lazw. eitmivellierteTi Abstutzung zu

elnem Bodenbelag fugenlos uud stufenlos zusammengesetzten Plat-

ten au Termeiden, ohne dass der Halt der Flatten untereinander

Terloren gebt*

Das wird ausgehend von der eingangs geschllderten Estrichplat-

tenausbildung erfindungsgemass dadurcb erreicht, dass an den

8U awei der Seitenfiachen der Estrichplatte parallel verlaufen-

den Aussenseiten der tfberzuges Ausnehmungen vorgesehen Bind

und dass die zu den anderen beiden Seitenfiachen der Estrich-

platte parallel Terlaufenden Ausaenseiten des Uberzugs Auswol-

bungen aufweisen, die in die Ausnehmungen von in der Zuordnung z

elnem Bodenbelag entsprechend benachbarten Platten unter Bil-

dung einer Yerbindung derart einschiebbar angeorHnet slnd,

dass die oberen Kanten der Platten fugenlos und stufenlos aneln-

anderliegen.

Durch das Zusammenschieben der Platten zu einem Bodenbelag un-

ter direkter Anlage zumindest der Oberkanten der einander zuge-

wandten Aussenseiten der tJberziige benachbarter Platten aneinan-

der wird die Bildung von Pugen von vorneherein vermieden, wo-

durch der Arbeitsschritt der Verfugung entfallt. Dabei bilden

die an den einander zugewandten Aussenseiten der tJberzuge kor-

respondierend angeordneten und ineinandergreifend ausgebilde-

ten Vorspriinge und Ausnehmungen Verbindungen zwisohen den be-

nachbarten Platten, die diese in der gewunschten fugenlosen

und stufenlosen Zuordnung zueinander halten. Die bei Verwendung

von Zementestrichplatten auftretenden geringen temperaturabhan-

gigen Abmessungsschwankungen kSnnen durch sine entsprechende
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Verrormbarkelt d,a m,.r.«gwerkato«,B abgerangen warden. Ba-
'

«r»gt waraan Jadoob BatrlCplattac a«s elneM Ani^drltaBrtal
r.r»«.d.t. daran te-peraturabhansige Abmaaaun«aacbwanta„ga„
jcauffl mesabeu: alnd.

M. bal dan alngange stand dar laohnlk angagabanan PUttan
e..tatt.t a«cb die erfindungage-^sae Hatta dla Zuaa^ana.taung
.inaa Bodanbaxaga, ,ia alner Tlal,abl von mttan gXaiobar ^a-«.atalt«ng. Jteau kSnnan bal Pl.ttan »it quadratlachar Ober-n«»be

entgagengeaatatan 5alt,„.l.eba„

ZZ """" ^"""—na angaordnatanAuane^u^en aa dan baldan andaran. antgageng.aat.ten Setten-

w^^Tdr?*"" """" Haobteckobarmcb.
".Jdan di. ^awsibungen an ^el anelnandargren.andan Salten-
n«cben „nd a.e korreapondlerend zugaordnetan Auanab^ungen da-nach an dan andaran beidaa anelnandergrenaenden Salt.nn.ohen

.

>.rg.aah«.. Bl„. ,olcbe Anordnung wlrd be,or.ugt aucb fUr Plat-ten «t ,«adrattaoher Obem^be gevSblt. Vortailbaftarwaisa
«nnan fi„ehtend abarainanderUegand angaUafarte Plattende^acb obne untaracbladUcbe Terdrebung In dar Plattanebena
aux dla traganda PlScba auXgelegt und .u da„ BodenbaXag auaa..
ttengeschoben werden.

we Auaweibungan und daau kcrreapondlerend angeordneten .„a-
n.b«,ngen banacbbarter Platten kSnnen einfacb nach Art von
»ed«. und Kut melnandergreifen. Vorzugawalsa alnd die Aus-
nebamngen Jedoch „lt Hlntaraohneldungan varaeben, die von
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an den AuswSlbungen ausgeblldeten Yerdiokungen nacb Ax1i eines

Scfanapprersoblusaes blntergrlffen werden. In welterer bevorsug<

ter iMsgeetaltung der Erflndung sind die Verdlokangoi nacb Art

elnes Wlderbakens ausgeblldet und bintergrelfen entsprecbend

ausgestaltete Hlnterscbneldungen In den Auanebmungen, so dass

alcb die Verblndungen unter relatlv gerlngem Eraftaufwand taer-

stellen lasaen, wHbrend deren Xrennen elnen wesentllcb b&be-

ren Eraftaufwand erfordert.

E8 verstetat slch, dass die aneinanderllegenden Aussenselten

der Uberziige zweier benachbarter Platten mehrere jeweile aus

elner Auswolbung und einer Ausnebmung geblldete Verblndungen

aufweisen kSnnen. In einem eolchen Fall kann die Zuordnung

der Auswolbungen und Ausnehmungen zvi den elnander zugewandten

Aussenselten vecbaelvelse getroffen seln, so dass elne Aus-

senselte AuswSlbungen und Ausnehmungen aufweisen kann. Inso-^

veit be Ziehen slch die zuvor und im folgenden angeftihrten

Anordnungsangaben Jewells auf elne Ausw91bung und elne Aus-

nehmungy die an zwel elnander zugewandten Aussenselten der

UberzUge zweier benachbarter Platten derart korrespondlerend

zuelnander angeordnet slnd, dass sle In der beabslchtlgten

Zuordnung der belden Platten elne Verblndung mltelhander eln-

geben kSnnen.

*I>er tiberzug kann so ausgeblldet seln, dass er die gesamte nach

oben gerlotitete 71&cbe der Estrlchplatte ttbergrelft. Er blldet

daait In bekannter Velse den ITutzbelag der Estrlchplatte* ?Ur

109836/0616
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^ mi. d«. fatten elne.. ,ut.bela« uut^chLdXl..,,

v»n d«. rah.,nr«r«lg„ tn,er«^ fce8r.„.t. a«„ obermb

««r.b«,.,„d Ub.r die m„.,«„„ ^^^^^W.„d,. „„...eaa« ...0.,^. 30 r^.^ J.;"»u den Oberwen d„ Seitenn«c.e„ der ^t,i„p,atte «e-ruhrt eem. ao daaa alch «„a»eng..,t.t,„ z„.t«^
|

.^1" ' ^ -*-'-^»" '"c^e

'

.r«»t, au. der der du,ob.ebe.d, Hut.belag veriest verden kann.j

m,e„u, ,,ate.t .o«„«avei.. ana ,i„„ ,Xaa«,c. .,^„™Jran .„„atato« „nd lat unte. ..b„u„,a,pannun, an* die Saltan- imoban dar Batrlchplatta anfga.ogan. I,ar alaaUach. Sunat-
'

»t.« ..„e«Ueht alna ainfach. ^a^o»un« dar Xuaw«lb„n,an und.ua„,.„n^,„. ^3 sc.napi.,„chlua. odar VldarhakanvaracH^««tar ,^^Uo..r Va«,™«ng toaXtaohlUaaig lnai«.ndar«raXf

r"""^*
^"---^ «^ben .XC aua dar ^.cWoXganJ

"

-.a Baactoalbun,. dar in dar ..iotaung d^gaataUtan ^.m-
'

rungabeleplele. Ss eelgen

«««r
1 .ina I»rsp.ktiri,.ha s.iidarataU»« atni, Bod.&aia- .

109836/0616 NV
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ges auB erfindungsgemslss gestalteten Platten;

flgur 2 elne pefspektlvj-sche Aaslcht elner anderen Ausftib-

rungaform der erflndungsgemaBsen Platte j

Flgor 3 elnen Schnltt in vergrSsserter Sarstellung nacb

der llnie III-III in Plgur .1

;

Flgur 4 elne weltere Ausffibzungsform der erflndungsgemSsaen

n.atte in einer Sobnittdarstellung entsprecbend der

nach Pigur 3;

Piguren 5 und 6 rergrfisserte SellschnlttdarstellungexL vou

korrespondierend ausgeblldeten Auswolbungen und Aus-

nehmungen nacta welteren Ausfiibrungsbelsplelen der

Erflndung*

Die nach Figur 1 zu elnem Bodenbelag zusaizmiengefugten Platten

bestehen aus einer Estrichplatte 1, die von einem tJberzug 2

umfasst wird, der die oberen Kanten 5 der Estrichplatte um-

greift, einen Randberelcb 4 der Oberfiache 5 der Estrichplatte

1 abdeckt und eicb Uber einen leil 6 der H5be der Seitenflachen

7, 8, 9 und 10 der Estricbplatte erstreckt. In den von dem Uber-

aug 2 begrenzten Raum oberbalb der OberflSche 5 der Estrichplat-

te 1 ist ein Nutzbelag 11 eingelegt, dessen TrittflSche biin-

dig mit der naob oben gerichteten FlUcbe des Uberzuges 2 ab-

schliesst. An den parallel zu den Seitenflachen der Estrich-

platte verlaufenden Aussenseiten 12, 13 » 14 und 15 des Oberzu-

gea 2 Bind AuawSlbungen 16 und Auanehmungen 17 vorgesehen, die

hier nur schematisch angedeutet sind und deren Ausbildung an-

109836/0616
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hand der Beisplele nach den Ziguren 2 bis 6 nfiher erlftutert

wlrd. Label slnd an den aneinandergrenzenden Aussenseiten

12 und 13 die Auowblbungen 16 und an den anderen beiden Aus-
eeneeiten 14 und 15 die Ausnehmuugen 17 ausgeblldet.

Aufgrund der nachfolgend noch zu erlfiutemden Zuordnung der
AuBweibungen und der Auanehmungen liegen die die Oberkanten

18 der geeamten Platte bildeuden oberen Aussenkanten der
tfberzUge 2 fugenloa und stufenloe anelnander an. Auf diese
Weise ergibt aich eine inagesamt ebene Trittfiache dea Boden-
belagea, die von den nach oben gerichteten Piachen'der tTber-

ziige der zuaanunengeaetzten Platten raaterfermig durchzogen
wird.

Die Auaweibungen kSnnen grundsatzlich etwa punktfbnnig und
bei mehreren pro Auaaenaelte auch in Riohtung des Oberkanten-
verlaufea der Platte hintereinander angeordnet oein. Die

korreapondierend angeordneten Auanehmungen mUaaen dabei le-
diglich aoweit in Riohtung cbr Oberkanten der Platte verlaufend
auagebildet aein, daaa aich die Platten unter eunehmendem
Eingriff der AuewSlbungen in die Auanehmungen bia zum Anschlag
der Oberkanten zuaammenachieben laaaen. Vorzugaweiae werden
jedoch zumindeat die Auanehmungen 17 ale aich paraliil -bu der
Oberkante 18 Uber die geaamte Langeauadehnung der Jeweila
3Ugeh8rigen Auaaenaeite H bzw. 15 eratreckende Profile auage-
bildet. In den hier dargeatellten Beiapielen Bind auch die Aua-
waibungen 16 ala entaprechend korreapondierend auagebildete
und angeordnete Profile auageforot. Hehrere AuawSlbungen auf

109836/0616
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elner JLussenaelte , die mehrere unal>h&igi.ge Terblndungen zwl-

sctaen zvel elnander sugewandten Aasaenseite berstellen, mlieaen

daanaob In Riclitang der H^be der Seltenfiachen der Estricbplat-

te unterelnatider angeordnet. seln. Sla iusblldung derAuanebmun-

gen und der AuawSlbungen als Profile iat Inabeaondere von Vor-

-tell, weim der rabmenfSrmlge Dberaug aua im Stranggieaaverfab-

ren bergeatellten Kunatatoffproflien BuaaimaengeBcbwdBat lat.

Torsugawelae wlrd der tJberaug jedocb elnatUcklg aua elnea

elaatlacb verformbaren Kunatatoff geaprltzt und zwar derart

kleiner bemeaaeny daaa der th>erzug 2 unter Debnangaapannung

auf die Seltenfl&ctaen der Satrlcbplatte 1 aufgezogen werden

Icaxm.

Plgur 2 zelgt elne perapektlvlacbe Geaamtanalcbt elner ande-

ren erflndungagemSaa auageatalteten Platte, bel der die

EatrlGbplatte 1 mlt elnem Insgeaamt mlt 19 bezelcbneten

dberzug veiraeben iat, der die Eatrlcbplatte mlt elner nach

oben gerlobteten Nutzbelagaelte 20 T6111g abdeckt und die

SeltenflSchen 7 bla10 der Eatrlcbplatte Uber den Tellberelob

6 Ibrer ilijhe blnweg umfaast. Der tJberzug 19 let ao acharf-

kantlg aua^eblldet, daaa alcb aelne Auaaenkanten 18 wle In

dem Beiaplfl nacb Plgur 1 In fugen-* und atufenloaein ttbergang

an entepre^bende Auaaenkanten benaobbarter Platten glelcher

Auageatalt^ng anlegen, aobald die zugebSrlgen AuawSlbungen
J

16 und Auafietamungen 17 auf den elnandar sugawandttn Auaaen-

aelten 12 ila 1? der ttbersilge benaobbarter Platten nltelnan-

der in Slngrlff ateben.

109836/0616
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Wgur 3 zeist elnen Scbnltt nacta der Llnle III-lii der Pigur
1 Bit der Ausnabme, dass die Auaeenseiten 12 bis 15 der Uber-
•Uge 2 niobt ttur den Tellbereioh 6 der H«be der Selteafiacben
7 blB 10 Uberdecken, aondem vielaebr die gesamten Seitenfia-
Chen unter Umgreifen aucb deren unterer JCanten 21 und Abdeckung
eines Randbereichee 22 der Unterflache 23 der Betrlobplatte 1.
Dadurcb erbftlt der rahmenfdraige tJberaug elnen besondere Xe-
ten Sit. an der Betrlcbplatte 1. Die nacb unten gericbteten
nachen des m^erzogee 2 ktinnen einer diobtenden Anlagf der
Platte auf einer einnivellierten, die Unterkanten" der' Platte

"

ategXSnaig untergreifenden AbstUtzung dienen.
i

Ala Belaplel einer der vielen Mttgliohkelten der korreapondie-
renden Ausbildung von AuawiJlbungen 16 und Ausnehnungeii 17 iet
bier eine insgesamt mit 24 bezeicbnete Verzabttung gezeigt,
deren Erbebungen 25 als AuewSlbungen und deren Vertiefungen
als Auonehmungen anzuseben aind. Die dargeateUte JSpeiepk-
Xorm der Gewindezfihne ateht ayoboliacb audb fiir ai|d1i>^a dewin-

dezabnausbildungen. Bine ateilflankigej Trapez- o^er a^^^^^^^

eckform der Zabne kann insoweit ale Ytrbindung wir>M^|*y!B
aein, als aich bei Bingriff der zabnejbsw. Attaw^j^fli^

AusneboHmgen ineinander eine neiwMmgj frralobett l«fit|^^^
Die Veraabnw^ l&aat erkennen, daaa «t tiin.
tiberzugea glfiobzeitig ^^'^^^^S^ f.fU.j*^^^
orbaiidea aain kUnnen. .

'.

'

'jTrWf''''^''^-^^^^^^^^

Baa in Pigur 4 dargaatellte Sohnittbild aaigt awiobit aiaa -

: 1098aiJ^0ei;« ; omfNALmpsGrm
:
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weltere Ausfttbrung des ttberzuges 2. Dieeer 1st als elne band-

fSrmlge Hanscbette um die Seitenfl&cben 7 bis 10 der Estrlcb-

platte 1 berumgazogen^ bedeokt dabei elaen Grosstell der

Seltenfl&cbenb5be und Uberragt die obere Kante ? der Estrlcb-

platte 1 urn elnen Betrag, der der Dlcke des Hutzbelages ent-

spricbty der In den iron dem t^b^rzug begrenzten Rauxn 27 ober-

halb der Oberflache 4 der Estrlchplatte 1 elngelegt wlrd. Das

Belsplel soil zelgen, dass der Hutzbelag 11 nloht unbedlngt

vor der Yerlegung der Platte elngelegt seln mussi obwohl In

besonders berorzugter Ausfiihrung die Platte als mlt dem Nutz-

l)elag rersetaenes Fertlgtell gellefert wlrd.

Plgur 4 zelgt die Ausblldung von Ausnehmungen 23 In der elnen

Aussenselte 12 des ttberzuges 2 der reohten Estrlchplatte 1.

Die Ausnehmungen 28 welsen Hlnterschneldungen 29 auf , die

im Verblndungszustand von Verdickungen 30 der an der Aussen-

selte 14 des tTberzuges 2 der llnken Bstrlohplatte 1 ausgebll-

deten AusvSlbungen 31 talntergrlffen werden. Ss handelt sich

dabei um eine kraftscblttssige Verbindung, die durch elasti-

sche Terfoxmung des l^bersugwerkstoffes begunstlgt durch die

Formgebung der Ausnehmungen 28 und der AuswSlbungen 31 nach

Art elnea Schnapprerschlusses ssustande kommt und etwa unxer

gleichem Kraftaufwand wieder getrennt werden kann.

Die Plguren 5 und 6 zeigen weitere Beispiele von Auswblbungen

mit Verdickungen und Ausnehmungen mit Hinterschneid'ungen, bei

difien j«4odb der JCraftaufwand £\ir das Elnftihren der Auaw51bung
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in die A«Bneh«.ng unter eoteprecbender elaetlecber Verfor««n«
4.r druckbeaufaohWte,. Verlcat.ffber.iobe u« eluigee kleiner
let 1. 4.r icreftaufwand, unter de» elch die AuewBlbuag m
elner Rlcbtung etwa aenkrecht .u den ^ugebBrigen Auaaenaeiten
aua dar Aaanebmmg wieder entfemen Waat. Sea wlrd dadurcb
errelcbt. 4eaa ..er We«,t«„ den blnweg die elaatlaobe Verfor„uag
bel- Bl„f«bren der AuawBlbnng In die Ausaebmuns atattflndet.
Itager iat ale der Weg.Uber den blnveg die Verforaung fUr daa
Irennen atattflnden naaa.

In de» Belaplel nacb Mgur 5 welat die AuawBlbung 32 «,ei Ter-
dlckungen 35 a«f

.
die Dnteraobneidungen 34 der A»aneb««„gan •

35 kerreapondierend auagebildet aind. M. Tarbindung iat beson-
dera gegenUber Zugbelaatungen etva in der Elnateckricbtung feat,
wiUu^nd ale bel geaielte- YeraobKenken der Platten aenkrecbt
™ deren OberflMche relati. l.iebt XSabar iat. I,aa kann nttt.Xlob
eeln. wenn an RobrfUbrungen. Kabeln und dgl. unterbalb des ver-
legten Bedanbelagea SobMen auftreten. Baa Belapiel nacb Jl^ur
6 soil verdeutllcben, daas die Verdick^^s 36 der AuawWbang

'

37, die „it der Hinteraohneidung 38 der Auanebnung 39 kerreapon-
dierend auagebildet iat, anoh unay-metriach «„d nur in einer
Hiobt«„g*atebend auagebildet aeln kann. Bel der bier ge.eig-
ten AuafUbrung iat die Yerdiokung 36 in ror« einea bakenfCrl-
6.n Anaat.ea nacb unten gerloht.t. Ancb dleae Varbindung iat
etwa eenkreobt ,u den augeb«rlgen Auaaenaeiten gerichteten
Zugkrwten gegenUber aebr vlderata„dsf«blg. wBbrend ale bei
Bocbbeben der belden Platten an der Verbindungaatell. relatlv

'

leicht ISebar let.

109838/0616
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Sel1)8tvers1;&ndlich kSnnen die korrespondierend angeordneten

AuawSlbungen und Audnebmungen titv eine Verblndung sich der

Form nach von anderen korrespondierend angeordneten Auswol-

bungen und Ausnehmungen an ein und derselben Platte unter-

scheiden.

Ein besonderer Torteil der erfindungsgemass ausgebildeten

Platten ist darin zu sefaen, daas die Halterung der fugenlos

und stufenlos mit ihren Oberkanten aneinander anliegenden

Platten keinerlei besonderer Ausfonnung an der Estrichplat-

te selbst bedarf. Die Auswolbungen und korrespondierenden

Ausnehmungen zur Sicherstellung des Haltes der Platten un-

tereinander bedingen keine Einterschneidung und damit Tei-

lung der Form fiir die Estrichplatte , sondern aind allein

an dem aus Kunststoff od. dgl. ohne Schwierigkeiten her-

stellbaren l^berzug vorgesehen. Dadurob kann die Oberflache'

der in die ungeteilte Form eingeriittelten Estrichplatte

nahtloB glatt und im Kantenbereich gratfrei gehalten werden.

Die Erfindung ist nicht auf die nachfolgenden Anspriiche be-

Bchrankt. Ihr zugehSrig sind sSmtliche Merkmale aus der vor-

stehenden Beschreibung und der Zeichnung, die aufgrund des

Standes der Sechnik ersichblicb erfinderisch sind.

1 09836/06 1 6
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Patent- (Schutz-)lnaprUcbe

0 Rechtecklge Estrichplatte mit einen, zimindest die Seiten-
fiachen der Platte wenigstens Uber einen von deren obe-
ren Kanten ausgehenden Teil ihrer HShe hinweg abdeckendea
Oberzug, wobei eine Vielzahl solcber glelchgestalteter
Piatten unter Bildung fugenloser und stufenloser Uber-
gfinge nebeneinander angeordet zrx einem Bodenbelag zusanimen-
aetzbar let, dadurch gekennzeichnet. dasa an den zu zwei

(9, 10) der Seitenfiachen (7 bis 10) der Eatrlchplatte (i)
parallel verlaufenden Aussenselten (14, 15)de8 Uberzuges
(2. 19) Ausnehmungen (17, 26, 28, 35, 59) vorgesehen sind
und dass die zu den anderen beiden Seitenfiachen (7, 8)
der Estrichplatte parallel verlaufenden Aussenseiten (12,
13) des Vberzuges Auswolbungen (16, 25, 31, 32, 37) auf-
weisen, die in die Ausnehmungen von in der Zuordnung zu
einem Bodenbelag entsprechend benachbarten Platten unter
Bildung einer Verbindung derart einachiebbar angeordnet
sind, dass die oberen Kanten (18) der Platten fugenlos
und stufenlos aneinanderliegen.

.
Platte nach Anapruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass sion
die Ausweibungen (l6, 25, 31, 32, 37) an zwei aneinander
angrenzenden Aussenseiten (12, 13) des Uberzuges (2, 19)

befinden, wahrend die Ausnehmungen (17, 26, 28, 35, 39)
an den beiden anderen aneinander angrenzenden Ausseasei-

109836/0616
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ten (Hi 15) auegebiJcbt Bind.

3. Platte nach einem oder belden der vorhergehenden Ansprtl-

cbei dadurcb gekennseichnet, dass ssumindest die Ausnetamun-

gen (17, 26, 28, 35, 39) ale parallel zu der OberflacJTie

(5) der Bstricbplatte (l) yei^aufende Profile ausgebildet

sind.

4. Platte nacb einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprti- -

cbe, dadurcb gekennzelcbnet , dass der Vberzug (2) die

oberen Xanten (3) der SeitenflScben (7, bis 10) urn einen

Betrag Uberragt, der der Dicke eines auf der* Oberflache

(5) der Estriohplatte (1) aneuordnenden Nutebelagec (11)

entspricbt.

5.
* Platte nacb Ansprucb 4, dadurcb gelceinzeicbnet, dass der

Uberzug (2) die oberen Kanten (3) der Seitenflachen (7

bis 10) tibergreift und die Oberflache (5) der Estrich- ^

platte (1) in einem ringsumlaufenden Randbereicb (4)

abdeckt.

6. Platte nacb einem oder beiden der AnaprUche 4 und 5, da-

durcb gekennzeicbnet, dass der ttberzug (2) die unteren

Kanten (21) der Seitenflachen (7 bis 10) ubergreift und

die Unterflslche (23) der Estrichplatte (1) in einem

ringsumlaufenden Randbereicb (22) abdeckt.

109836/0616
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7. Platte nach elnem oder mehreren der Ansprtiche 1 ble 3,
dadurch gekennzelchnet. daaa der ttberzug (19) m an elch

.
b-kannter Weiae die gesamte Oberflttche (5) der Eatrich-
platte (1) abdeckt.

8. Platte nach einem oder mehreren der vorhergehenden An-
eprUche. dadurch gekennaelchnet, daaa der tJberzug (2. 19)m an aioh bekannter Weiae aue einem elaatlach verfolba-
ren Kunatatoff beateht.

9. Platte naoh .Inem oder aehreren der vorhergehenden AnaprU-
cbe, dadureh gekennzelohnet, daaa die AuawSlbunsen als
fehebungen (25) .ln« y»^n»n« (a*) ^ di, toanetaaungen
als deren Tertiefungen (26) auegeMldet slnd.

10. Platte naoh einem oder mehreren der AnaprUohe 1 bla 8, da-
aurch gelcennaelchnet. daaa die iluaw6ibungen (51. 32, 37)
Terdiokungen (30, 33. 36) und die Anan.hmungen (28. 35.
39) Hlnteraehneldungen (29. 34, 38) aufwelsen. die la Ver-
Wndungasuatand nach Art elnea Sohnappverachluaaea von den
Verdlokungen der Auaw81bung«, der benaohbarten Platten
hintergriffen aind.

i1, Platte nach Anapruch 10, dadurch gekennaeichnet
. daaa die

Verdickungen (33, 36) der unter elaatiacher Verformung
IP den Verbindungazuatand mit den Auenehmungen (35, 39)
elner benaohbarten Platte UberfUhrten Auawfllbungen (32,

109836/0616
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37) die Hintersohneidungen (54t 38) der Ausnehmungen

nacb Art elnes Vlderhakens derart blntergrelfeu, dass

die ftir die Herstellung der Yerbindung notwendige Kraft

geringer 1st als dlejenlge fiir das LSseu der Yerbindung

durcb Zug etwa In Gegenrlcbtung der Einfiibrbewegung der

AuswSlbungen in die Ausnebmungen.

SLatte nacb elnem Oder mebreren der vorbergebenden An-

sprttobe, dadurcb gekennzeicbnet, dass die Estricbplat-

te (l) aus einem AnbydritmSrtel bergestellt Ist.

109836/0616
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